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Nachhaltigkeitsdreieck und Verschränkung
• Umwelt
 Nicht Produkte weniger schädlich zu erzeugen sonder
umweltverträglich.
 Produkte nach möglichem Umweltnutzen designen und produzieren.
 Produktionsemissionen transparent machen und schrittweise
reduzieren
 Lebenszyklen von Produkten in technische und biologische Kreisläufe
trennen (M. Braungart und W.McDonough)
 Nicht Produkte verkaufen sondern deren Nutzen (Konsument)
 Produkt muss am Ende der Nutzungsdauer an den Hersteller zurück
um ein Uprecycling zu ermöglichen.
 Verpackungen neu überdenken, Nutzungsdauer im Verhältnis dem
Produkt anpassen.
 Transportwege überdenken und vermeiden

• Wirtschaft
 Die Idee der Genossenschaft ist nicht neu und tausendfach seit über
hundert Jahren weltweit erfolgreich gelebt.
 Wirtschaftsmodell zur Förderung der Mitglieder
 Gewinnmaximierung steht nicht im Mittelpunkt
 Langfristig soll der gesamte Wirtschafts-& Produktionskreislauf in
Genossenschaften abgebildet werden die durch einen
Interessensdachverband verbunden sind.
 Werte wie Stabilität, Sicherheit, Langfristigkeit, Tradition, Region,
Transparenz, stehen im Mittelpunkt des wirtschaftlichen Handelns.

• Gesellschaft






Mitarbeiter sind Mitunternehmer
Kunden sind Mitunternehmer
Lieferanten sind Mitunternehmer
Stärkung der Mittelschicht durch soziale Ausgewogenheit
Mitunternehmer heißt Mitsprache, heißt auch mit entscheiden, heißt
Verantwortung und Eigenverantwortung
 Ziele sind langfristig und erzeugen daher Sicherheit
 Demokratisches Prinzip
 Unternehmensübernahme schwer möglich (2/3 Klausel) dadurch
Stabilität

 Niedriges Konkursrisiko bei Genossenschaften durch externe
Pflichtprüfung

• Umwelt vs. Wirtschaft
 Beim Überdenken von Produktdesign, Transportweg, Emission
profitiert nicht nur die Umwelt sondern kommt es darüber hinaus oft
auch zu Kosteneinsparungen.
 Es entstehen Alleinstellungsmerkmale und dadurch Marktvorteile.
 Durch weitestgehend recycelte Rohstoffe wird der Umwelt kein
zusätzlicher Schaden zugefügt und meist auch noch Kosten gespart.

• Wirtschaft vs. Gesellschaft
 Wenn Produkte nicht mehr gekauft sondern nur noch genutzt werden,
ist es umso erstrebenswerter, dass das produzierende Unternehmen
langfristig als stabiler Partner bestehen bleibt.
 Zufriedene Mitarbeiter sind lange im Unternehmen, Know How
wandert nicht ab, das schafft langfristig wirtschaftlichen Erfolg.
 Dem Mitarbeiter geht es genauso gut/schlecht wie dem Unternehmen
selbst somit Hilfe zur Selbsthilfe.
 Arbeitsplätze auch in strukturschwachen Regionen, daher
Unterbindung der Landflucht.
 Gestärkte Mittelschicht stärkt den Konsum und damit die soziale
Ausgewogenheit.
 Mitarbeiter gehen gerne arbeiten, daher erzeugt qualitätvolle Arbeit
bessere Produkte

• Gesellschaft vs. Umwelt





„gesunde“ Arbeitsplätze machen Menschen gesünder
„gesunde“ Produkte machen Menschen gesünder
Wissen etwas “gutes zu tun“ schafft Zufriedenheit
Der Nachwelt eine lebenswerte Umwelt hinterlassen zu können
motiviert mit zu wirken eine lebenswerte Nachwelt zu erschaffen. (wo
und wie will ich meine Kinder aufwachsen sehen)?
 Wenn wir bei dem was wir tun die Umwelt unterstützen (und ihr nicht
nur nicht schaden) sind wir noch lange nicht zu viele auf unserer
wundervollen Mutter Erde.

ES IST NICHTS SO STARK WIE EINE IDEE, DEREN ZEIT GEKOMMEN IST! V.Hugo

